
Summer School 01.-05.08.2022

“Afrika in Bewegung” / „Africa on the move“

Anmeldeformular / Registration form

Name/ Last Name* 

Vorname/ First Name* 

Email* 

Telefon/ Phone (optional)

Universität/ University (optional)  

Studiengang/ Course of Studies (optional) 

Teilnahme/ Participation* 

 Ich möchte am Seminar teilnehmen./ I would like to attend the seminar. 

 Ich möchte am Workshop teilnehmen./ I would like to take attend the workshop.  

Ich möchte an den Vorträgen teilnehmen in … / I would like to attend the lectures in … 

 … Politik/ … Politics.   

 … Wirtschaft/ … Economics.  

 … Sprachwissenschaften/ … Linguistics. 

 Ich  möchte  mir  die  Summer  School  anrechnen lassen  (nur  für  Studierende der  Universität

Mannheim im IKW-Modul)./ I would like to get credit for the summer school (only for students

of the University of Mannheim in the IKW-Module). (optional)

 Zustimmung für Foto- und Videoaufnahmen während der Veranstaltung/ Approval for photo and

video recordings during the event (optional)

Bei  Zustimmung  bitte   Dokument  im  Anhang  ausfüllen./  If  you  agree,  please  fill  out  the

attached document.

Mit * markierte Felder müssen verpflichtend ausgefüllt werden./ Fields marked with * are mandatory. 

Datum                                Unterschrift ___________________________________

Das ausgefüllte Formular bitte zurücksenden an:/ Please return the completed form to: 

info_summerschool@uni-mannheim.de 

Datenschutzbestimmungen/ Privacy Policy
Hinweis:  Emails  sind  nicht  verschlüsselt.  Zum  Schutz  von  personenbezogenen  Daten  können  die  Unterlagen  gesammelt  in  verschlüsselten

Archivdateien angehängt werden./ Note: Emails are not encrypted. To protect personal data, the documents can be attached in encrypted archive files.

https://www.uni-mannheim.de/media/Einrichtungen/Wissen_bewegen/Dokumente/DS-GVO_SummerSchool_DE.pdf
https://www.uni-mannheim.de/media/Einrichtungen/zlbi/Summer_School_Afrika/DS-GVO_SummerSchool_EN.PDF


Einwilligungserklärung

für die Anfertigung und Veröffentlichung von Video- und Fotoaufnahmen

im Rahmen der Aufzeichnung der Summer School „Afrika in Bewegung“

Fachlich verantwortliche Stelle: Andrea Chagas, Romanisches Seminar, Universität Mannheim, Lehrstuhl 

für Sprach- und Medienwissenschaft, L15, 1-6, 68161, Mannheim 

info_summerschool@uni-mannheim.de 

Verwendungszweck: Aufzeichnung  und  Dokumentation  der  Summer  School  „Afrika  in  Bewegung“
Datum: 01. – 05. August 2022

Hinweis:  Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass bei einer Veröffentlichung personenbezogener Daten im
Internet  weltweit  von  jedermann  auf  die  personenbezogenen  Daten  -  auch  mit  Hilfe  von  "Suchmaschinen"  (z.B.
Google) - zugegriffen werden kann. Auf diese Weise können Persönlichkeitsprofile erstellt werden, indem diese Daten
mit weiteren im Internet über Sie verfügbaren Daten verknüpft werden. Ebenso können die Daten zu anderen Zwecken
genutzt werden. Archivfunktionen von Suchmaschinen (siehe z.B. www.archive.org) ermöglichen gegebenenfalls auch
dann noch einen Zugriff auf die Daten, wenn sie aus den oben genannten Internet-Angeboten der Hochschule bereits
entfernt oder geändert wurden.

Veröffentlichungsarten:

• Live-Stream über Zoom (Übertragung über das Internet zum Zeitpunkt der Aufnahme, keine Speicherung)

• Internet  auf  der  Website  der  Summer  School:  https://www.uni-
mannheim.de/zlbi/bildungsinnovation/projekte/aktuelle-projekte/wissen-bewegen-programm/summer-school-afrika-
in-bewegung/ (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar)

• In (Print-)Publikationen der Veranstalterin (Versand an Presse, Eigenanzeige, Dokumentation)

Hiermit erkläre ich,  (Name)

mich damit einverstanden, dass die oben bezeichneten Video- bzw. Fotoaufnahmen von mir angefertigt, ggf.
bearbeitet,  zum  genannten  Zweck  eingesetzt  und  wie  aufgeführt  veröffentlicht  werden.  Die
Datenschutzhinweise wurden mir zur Verfügung gestellt.

Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich keine Rechte (z. B. Entgelt) ab.

Ich habe verstanden, dass eine Bearbeitung der Abbildung nur dann erfolgt, wenn aus Gründen der besseren
Sichtbarkeit  beispielsweise  eine  Änderung  der  Helligkeit,  der  Größe  der  Abbildung  oder  ein  anderer
Hintergrund notwendig ist und dass andere Bearbeitungen nicht beabsichtigt sind. 

Diese Einverständniserklärung ist gegenüber der fachlich verantwortlichen Stelle jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufbar. Ich habe verstanden, dass ich einen Widerruf einfach an info_summerschool@uni-
mannheim.de richten kann. Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen Plattform
entfernt und die an der Universität Mannheim vorhandenen Aufnahmen gelöscht. Waren die Aufnahmen im
Internet  verfügbar,  erfolgt  die  Entfernung  soweit  sie  den  Verfügungsmöglichkeiten  der  fachlich
verantwortlichen Stelle unterliegen. Für die Veröffentlichung in Druckerzeugnissen kann ein Widerruf nach
Drucklegung erst in der nächsten Auflage berücksichtigt werden. Durch den Widerruf einer Einwilligung
wird  die  Rechtmäßigkeit  der  aufgrund  der  Einwilligung  bis  zum Widerruf  erfolgten  Verarbeitung  nicht
berührt. Soweit eine Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, jedoch längstens bis
zum 5. August 2032.

Die Einwilligungen sind freiwillig. Aus der Verweigerung einer Einwilligung oder Ihrem Widerruf entstehen
keine Nachteile.

Ort: 

Datum: 

Unterschrift: ______________________

mailto:info_summerschoo@uni-mannheim.de
mailto:info_summerschoo@uni-mannheim.de
https://www.uni-mannheim.de/zlbi/bildungsinnovation/projekte/aktuelle-projekte/wissen-bewegen-programm/summer-school-afrika-in-bewegung/
https://www.uni-mannheim.de/zlbi/bildungsinnovation/projekte/aktuelle-projekte/wissen-bewegen-programm/summer-school-afrika-in-bewegung/
https://www.uni-mannheim.de/zlbi/bildungsinnovation/projekte/aktuelle-projekte/wissen-bewegen-programm/summer-school-afrika-in-bewegung/


Declaration of consent 

for the production and publication of video and photo recordings 

as part of the recording of the Summer School "Afrika on the move" 

Responsible body: Andrea Chagas, Department of Romance Languages, University of Mannheim, Chair 

for Linguistics and Media Studies, L15, 1-6, 68161, Mannheim 

info_summerschool@uni-mannheim.de

Intended use: Recording and documentation of the summer school "Africa on the move" Date: 01 - 05 

August 2022 

Note: We would like to draw your attention to the fact that when personal data is published on the Internet, anyone 

worldwide can access the personal data - even with the help of "search engines" (e.g. Google). In this way, personality 

profiles can be created by linking this data to other data available about you on the Internet. The data can also be used 

for other purposes. Archive functions of search engines (see e.g. www.archive.org) may also allow access to the data if 

they have already been removed or changed from the university's above-mentioned website. 

Release Types: 

• Live stream via Zoom (broadcast over the internet at the time of recording, no storage)

• Internet on the Summer School website: https://www.uni-mannheim.de/en/teacher-

education/bildungsinnovation/projekte/aktuelle-projekte/wissen-bewegen-programm/summer-school-afrika-in-

bewegung/ (at any time worldwide through available to everyone)

• In (print) publications of the organizer (sending to the press, self-advertisement, documentation) 

I,  (Name), hereby declare

my consent to the video or photo recordings described above being made by me, edited if necessary,
used for the stated purpose and published as stated.  The data protection information was made
available to me. 

I do not derive any rights (e.g. payment) from the consent to publication. 

I understand that the image will only be edited if, for example, a change in brightness, the size of
the image or a different background is necessary for reasons of better visibility, and that other edits
are not intended. 

This declaration of consent can be revoked at any time with effect for the future. I understand that I
can simply send a revocation to info_summerschool@uni-mannheim.de. In the event of revocation, the
recordings  will  be  removed  from  the  respective  platform  and  the  recordings  available  at  the
University of Mannheim will be deleted. If the recordings were available on the Internet, they will
be removed insofar as they are subject to the disposal options of the technically responsible body.
For publication in printed matter, a revocation after printing can only be taken into account in the
next edition. The revocation of a consent does not affect the lawfulness of the processing carried out
on the basis of the consent up to the point of revocation. Unless consent is revoked, it is valid
indefinitely, but no longer than August 5, 2032. 

The consents are voluntary. No disadvantages arise from the refusal of consent or your revocation.

Place: 

Date: 

Signature: ______________________

mailto:info_summerschoo@uni-mannheim.de
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